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...ist die Sommerzeit so langsam vorbei, mit ihr 

schließt sich das Sommerloch, die Menschen 

kommen wieder in die Gänge. Schön.  Was bleibt sind die Erinnerungen 

an einen heißen, lebhaften und ereignisreichen Sommer.  

Die Fußball EM, die Olympischen Spiele in London, im Moment die 

Paralympics, mit einer Beteiligung, die noch nie so hoch war. Die meis-

ten Wettkämpfe sind schon seit geraumer Zeit ausverkauft. Mit einem 

solchen Andrang auf die Tickets haben die Verantwortlichen gar nicht 

gerechnet.  Für mich ein schönes Zeichen, dass sich doch allmählich 

etwas ändert im Bewusstsein der Menschen. Früher haben die  

„Behindertenspiele“ kaum wen interessiert. Mittlerweile achten die 

Menschen mehr auf ihre Mitmenschen. Es wird sozialer. Langsam aber 

sicher. Mitmenschlichkeit rückt wieder in den Fokus. Das irre Spiel: 

„Schneller, höher, weiter, mehr“, wird nicht mehr von allen Menschen 

mit der selben Vehemenz gespielt wie noch einige Jahre zuvor. Nach-

barschaftsinitiativen  wie „Gemeinsam statt einsam“  schießen wie Pil-

ze aus dem Boden. Vor einigen Jahren wurden das Engagement dieser 

Initiativen noch als „Sozialromantik“ belächelt. Heute kommen fast 

täglich neue Nachbarschaftsinitiativen in Deutschland dazu. Initiativen 

die die Potentiale von Alt und Jung verbinden und so Menschen ermög-

lichen, länger und besser in ihrem gewohnten Umfeld zu verbleiben und 

sich sogar bis ins hohe Alter noch mit in die Gestaltung der Gesellschaft 

einzubringen. Die Krise zeigt soziale Wirkung. Menschen fangen an, die 

richtigen Fragen zu stellen. Vielleicht kommen wir bald an einen Punkt, 

an dem die Forderungen unserer Partei, wie gleiche Löhne für gleiche 

Arbeit, flächendeckende medizinische Grundversorgung , bezahlbare 

Mieten, sozial verträgliche Strom– und Heizkosten, Mindestlohn 10€, 

Anerkennung des Ehrenamtes, Förderung von Kindern und Jugendli-

chen über das übliche von den Schulen angebotene Spektrum hinaus, 

Schaffung von Kultur– und Freizeitstätten für alle, soziale Teilhabe     - 

auch die Forderungen der Menschen in diesem Land werden.   Wenn 

sich das dann auch noch in Wahlergebnissen ausdrückt, kommen wir 

unserem Ziel, dem Aufbau einer neuen, sozialistisch-demokratisch ge-

prägten Gesellschaft ein gutes Stück näher.  

Mit den Menschen gemeinsam. 

Der Zuspruch zu unserer Partei hält sich auch deshalb in Grenzen, weil 

den Menschen nicht genau klar ist, was wir eigentlich wollen. Alles was 

in den Medien transportiert wird, ist die „innere Zerrissenheit“ der 

Partei oder Konflikte, die nicht in der Partei, sondern an ihr vorbei in 

dem Medien ausgetragen werden.  

Inhalte und die LINKE, das findet in den deutschen Medien leider nicht 

statt. Im Gegenteil, jede Aktion von der erwartet wird, sie könne der 

Partei schaden, wird mit einer Energie breitgetreten und immer und 

immer wieder hochgespielt, nur damit es auch beim letzten Menschen 

im Land ankommt, die Linken sind gar nicht in der Lage, sich um die 

Belange der Menschen zu kümmern, die können sich ja nicht mal um 

sich kümmern. 

Dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, sollte auch mal 

von den Kritikern anerkannt werden. Wenn man sich nämlich fragen 

würde, warum immer wenn von Klaus Ernst die Rede war, ein kurzer 

Verweis auf seinen Porsche kam, oder wenn über die Linke berichtet 

wird immer gleich ein Exkurs in die Vergangenheit folgt, dann würde 

sehr schnell klar werden: Es soll überhaupt keine positive Berichterstat-

tung über die Partei DIE LINKE. geben. Bis hinein in die SPD ziehen 

sich die Mc Carthy-Doktrin 

 aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Antikommunismus als 

ein Grundmerkmal der bundesdeutschen Politik hat leider noch immer 

nicht ausgedient. An uns liegt es, dieser „Grundtorheit unserer Epo-

che“ die Stirn zu bieten.  

Wenn die Menschen verstanden haben, um was es uns wirklich geht, 

dann kommen sie zu uns.  

Mama  

Kommentar     
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Prostest 

Bunte Vielfalt statt braune Einfalt: Gemeinsame  
Bürgeraktion gegen Naziaufmarsch in Arnstadt 
Erfreulich zahlreich waren Arnstäd-
ter Bürgerinnen und Bürger dem 
Aufruf „Gesicht zeigen!“ gefolgt 
und haben sich am 25. August mit 
einer Gegenkundgebung auf dem 
Markt der Kreisstadt dem Auf-
marsch von 50 Rechtsextremisten 
unmissverständlich entgegenge-
stellt.  
Der LINKE Stadtrat Gerhard Pein 
hatte gemeinsam mit seinem Bruder 
Albrecht Pein (SPD) auf die kurz-
fristig bekannt gewordene Ankün-
digung der Neonazis reagiert und 
die Initiative für eine gemeinsame 
Gegenaktion ergriffen. Plakate wur-
den geklebt und schnell auch noch 
Flyer mit tüchtiger Hilfe in die 
Briefkästen verteilt. Gerhard Pein 
leitete auch die Kundgebung, zu der 
alle (!) im Stadtrat vertretenen Par-
teien und Wählervereinigungen 
sowie das Bündnis gegen Rechts-
extremismus Arnstadt und die 
evangelisch-lutherische Kirchge-
meinde aufgerufen hatten. 
Deutliche Worte von Petra Enders, 
LINKE Landrätin des Ilmkreises, 
beim Arnstädter Bürgerprotest: Wir 

zeigen Gesicht zeigen gegen men-
schenverachtenden Ungeist, für 
eine politische Kultur gegenseitiger 
Achtung! Rechte Parolen dürfen 
nicht unwidersprochen bleiben! 
NSU-Terror, 20 Jahre „Rostock-
Lichtenhagen“ - der Schoß ist 

fruchtbar noch, aus dem das kroch. 
Und Gerhard Pein betonte, dass er 
sich freue, dass wir Arnstadt mit 
Alexander Dill – er hatte alles bes-
tens mit organisiert und feuerte den 
Bürger-Protest an – „einen Bürger-
meister haben, der uns so aktiv un-
terstützt“. Frank Kuschel, Frakti-

onsvorsitzender der LINKEN im 
Stadtrat, sagte am Rande der Ver-
anstaltung, es sei deutlich gewor-
den, dass die Bürger auf solch ein 
gemeinsames Signal gegen Neona-
zis gewartet haben. Und seine 
Landtagsfraktions-Genossin Marti-
na Renner verwies darauf, dass es 
keinen Grund zur Entwarnung ge-
be, die Zahlen rechtsextremistischer 
Gewalt seien im ersten Halbjahr 
angestiegen. 
Zu den Rednern auf der Kundge-
bung hatte auch Prof. Dr. Reinhard 
Schramm aus Ilmenau gehört, stell-
vertretender Vorsitzender der Jüdi-
schen Landesgemeinde. Auch er 
zeigte sich erfreut von diesem 
„wichtigen Erfolg für Arnstadt; 
Bürgermeister und Landrätin haben 
die Absicht der Rechtsextremisten 
zerstört“. Diese sei nicht nur für 
Minderheiten gefährlich, „sie be-
droht unsere ganze Gesellschaft“. 
„Weder in Arnstadt noch in der EU 
dürfen wir Rechtsextremisten dul-
den“, betonte Schramm. 
 

A. Rudolph 

Eine beachtliche Zahl von Arnstädter Bürgerinnen und Bürgern folgte dem Aufruf  und protestierte  auf dem Markt gegen die braune Brut. 

Links im Bild Gerhard Pein, der Anmelder und Hauptorganisator der Protestveranstaltung. Daneben am Mikrofon Petra Enders, die Landrätin 

des Ilm-Kreises 
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Versprochen ist versprochen? 

Neuer Bürgermeister doch die bis-
herigen Demokratiedefizite bleiben 

Die hohen Erwartungen an den neu 
gewählten Arnstädter Bürgermeis-
ter in Bezug auf einen höheren 
Grad von Transparenz und Abbau 
der Demokratiedefizite im Stadtrat 
haben sich bisher nicht einmal im 
Ansatz erfüllt. Es ist ernüchternd 
und enttäuschend, dass sich bereits 
nach wenigen Wochen die Wahl-
kampfzusagen von Alexander Dill 
in dieser Hinsicht offenbar als nutz-
lose „Sprechblasen“ erweisen.  
So hatte DIE LINKE im Vorfeld 
des diesjährigen Stadtfestes eine 
öffentliche Diskussion zur Teilpri-
vatisierung des Veranstaltungsma-
nagements im Hauptausschuss be-
antragt. Gemeinsam mit CDU, 
SPD, Bürgerforum/FDP und „Pro 
Arnstadt“ hat Alexander Dill dieses 
Ansinnen der LINKEN blockiert 
und auf die Zuständigkeit des Auf-
sichtsrates der Stadtmarketing 
GmbH verwiesen. Nur, der Auf-
sichtsrat ist ein Gremium, das 
nichtöffentlich tagt. Sieht so Trans-
parenz in der Stadtpolitik aus?  
Des Weiteren beantragte DIE LIN-
KE die Wahl eines Stadtratsvorsit-
zenden. Bisher hatte Altbürger-
meister Köllmer (Pro Arnstadt) eine 
solche Wahl abgelehnt. Alexander 
Dill sieht sich nun hier offenbar in 
der Tradition von Hans-Christian 
Köllmer. Er lehnt derzeit die Wahl 
eines Stadtratsvorsitzenden ab und 
will erst nach der nächsten Stadt-
ratswahl 2014 hierzu eine Entschei-
dung treffen. Herr Dill wünscht 
sich einen fraktionsunabhängigen 
Stadtratsvorsitzenden. Dies ist ein 
deutlicher Hinweis darauf, dass es 

wohl 2014 eine Wählergruppe des 
Bürgermeisters geben wird. Bisher 
hatte Alexander Dill immer wieder 
auf seine Unabhängigkeit hinge-
wiesen, was auch einschließt, dass 
es im Stadtrat keine „Bürgermeister
-fraktion“ geben soll. Auch hier hat 
der neue Bürgermeister in kürzester 
Zeit wohl seine Wahlaussage 
„vergessen“.  
Auch bei der Besetzung der Aus-
schussvorsitze wird es wohl beim 
bisherigen Zustand der völligen 
Ausgrenzung der LINKEN als 
zweitstärkste Fraktion bleiben. Der 
Vorschlag der LINKEN, die Aus-
schussvorsitze nach dem Stärkever-
hältnis der Fraktionen zu besetzen, 
wurde nicht nur von den anderen 
Fraktionen abgelehnt, sondern eben 
auch vom neuen Bürgermeister. 
Frühestens 2014 soll nun das The-
ma entschieden werden.  
DIE LINKE fordert Alexander Dill 
auf, seinen Wahlzusagen auch Ta-
ten folgen zu lassen. Die Vorschlä-
ge der LINKEN stellen keine Über-
forderung des Stadtrates und des 
Bürgermeisters dar. Mehr Transpa-
renz und der Abbau demokratischer 
Defizite waren zu Recht Schwer-
punkte im Wahlkampf von Alexan-
der Dill. Und hier gab es die größte 
Übereinstimmung mit den Vor-
schlägen der LINKEN.  
Der erwartete Neustart in der Stadt-
politik nach der Ära „Köllmer“ 
lässt noch auf sich warten.  
 

 

Frank Kuschel  

Nur ein kleiner Auszug der Plakate, Postkarten oder Flyer mit Dills Wahlversprechen... 
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Aktionstag Ost-West 

Wer ist denn dieser Klaus-H. 

Jann eigentlich? 
 
Klaus-H.-Jann ist langjähriger Stadtrat in 
der Stadt WÜLFRATH in NRW und dort 
Fraktionsvorsitzender der Fraktion „DIE 
LINKE  WÜLFRATH “  (DLW).  
1970 gründete er den „Roten Reporter“ 
Wülfrath, die älteste lokale Alternativzei-
tung in Deutschland. 
In der LINKEN wurde er bundesweit be-
kannt als Initiator ausgefallener Wetten, 
an denen sich auch unser Stadtverband 
beteiligte, z.B. zum Sparpaket der Bun-
desregierung und den Fotos dazu an den 
Ortseingangsschildern. 
 
Nunmehr reist KHJ durch die Ostlandes-
verbände unserer Partei um einen Beitrag 
zum Zusammenwachsen von Ost und 
West in der Partei zu leisten. 

 
Für Dienstag, den 11.09.2012 konnten wir ihn für einen Auftritt in Arnstadt gewinnen.  
Der Stadtvorstand lädt hiermit alle Mitglieder zu den mit Klaus-H. Jann geplanten Veranstaltungen 
ein! 
´ 
Der geplante Ablauf 
 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr:   Infostand am Hopfenbrunnen 
 

Thema: „Rentengerechtigkeit in Ost und West - ein Kernthema der LINKEN“ 
 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr:   Öffentliche Diskussionsrunde mit unserer Stadtratsfraktion im     
     LINXX-Treff 

 

Thema: „Was kann DIE LINKE für die Bürger ihrer Stadt erreichen?“  

 
17.00 Uhr bis 19.00 Uhr:   Gesprächsrunde für alle Mitglieder in der Wiesendiele 
 

Thema: „Ost und West in einer Partei – geht das überhaupt?“ 
 
 

 
 
 
 

Vors. Stadtverband 

Klaus-H. Jann in ARNSTADT ! 
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Struktur 

Erklärung der Landesvorsitzenden: 

Mit den Stärken des Ostens für eine starke  
gesamtdeutsche LINKE 
Eine der großen Stärken der LINKEN 
ist ihre Kompetenz in Ostdeutschland. 
Die gravierenden Umbrüche in der 
Sozialstruktur, der Arbeitswelt und 
den Eigentumsverhältnissen haben wir 
intensiv begleitet. DIE LINKE bringt 
sich seit mehr als zwei Jahrzehnten in 
diese Prozesse ein und gestaltet die 
Entwicklung des Ostens. Ohne uns 
würden die speziellen Notwendigkei-
ten Ostdeutschlands in der Bundespo-
litik kaum noch eine Rolle spielen.  
Immer wieder haben wir darauf hinge-
wiesen, dass der Osten das Experi-
mentierfeld für Sozialabbau und Pre-
karisierung war. Viel zu oft haben wir 
dabei Recht behalten und die Folgen 
sehen wir längst auch in den alten 
Bundesländern. 
 
Wir haben einen gewaltigen Erfah-

rungsvorsprung in diesen Prozessen 
und auch in neuen Entwicklungen. 
Ohne die Initiativen des Umweltmi-
nisters Prof. Wolfgang Methling in 
der rot-roten Regierung in Mecklen-
burg-Vorpommern zum Ausbau er-
neuerbarer Energien gäbe es keine 
Energiewende in Deutschland. Und 
ohne die Initiativen der ehemaligen 
Senatorin der LINKEN in Berlin Hei-
di-Knaake Werner gäbe es keine um-
fassende Erweiterung der Arbeits-
marktpolitik und vor allem keine 
wirksame Unterbindung von 
„Schmutzkonkurrenz“ im Tarifwesen.  
 
Wir haben spezielle Erfahrungen, die 
für die ganze Partei von Bedeutung 
sind und wir wollen die Kompetenz 
für Ostdeutschland im Interesse der 
gesamten Partei wieder stärken. 

Zu diesem Zwecke wollen wir eine 
Konferenz in diesem Herbst in Berlin 
organisieren und dieses Kompetenz 
weiter entwickeln.  
 
Wir arbeiten gemeinsam mit unseren 
westdeutschen Landesverbänden an 
einer starken gesamtdeutschen LIN-
KEN, nicht aber an Verschwörung 
oder Spaltung. DIE LINKE wird auch 
zukünftig kraftvoll gesellschaftliche 
Verhältnisse kritisieren und verän-
dern, sich aber nicht aus der politi-
schen Landschaft verabschieden, wie 
manche sich das sicher wünschen. 
 
 
 

Steffen Bockhahn, Birke Bull, Stefan 

Ludwig, Dr. Klaus Lederer, Rico Geb-

hardt, Knut Korschewsky 

Konferenz: 
 
Strukturen für die Zukunft 
 
Basiskonferenz und Landesparteitag sollen die Weichen stellen 
 
In den letzten Wochen haben sich viele Mitglieder unseres Landesverbandes mit den Vorschlägen der AG Struktur 
„Die Linke Thüringen 2020 - stark sein, stark bleiben!“ beschäftigt. Ziel der Diskussion ist es, unseren Landesver-
band handlungsfähig aufzustellen. Dies bedeutet neben der Präsenz in der Fläche, eine Landesgeschäftsstelle als 
Dienstleister und Koordinator zu entwickeln, der Partei eine solide Finanzbasis zu erhalten, die Mitgliedergewinnung 
und -betreuung in den Mittelpunkt zu stellen, ein modernen Erfordernissen genügendes Kommunikationskonzept 
nicht nur zu entwickeln sondern auch umzusetzen und ein Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten. 
 
Viele Hinweise zur Zukunftsfähigkeit des Landesverbandes haben sich in den durchgeführten Regionalkonferenzen 
ergeben, die in das Diskussionspapier eingeflossen sind. Auch der Parteivorstand hat sich Anfang August mit dem 
Arbeitsstand DIE LINKE 2020 erneut beschäftigt und Maßnahmen der Bundesgeschäftsstelle, zur Unterstützung der 
Gliederung bei der Erreichung der Organisationsziele, fest- gelegt. Die Spannbreite unserer gemeinsamen Aufgaben 
ist dabei sehr groß. Es geht u. a. um einen gelebten kulturvollen Umgang in der Partei, der motiviert und zum Mitma-
chen einlädt, die Unterstützung ehrenamtlichen Engagements oder das ständige Bemühen um eine satzungsgemäße 
Beitragsentrichtung. Zu diesen und anderen Punkten soll die Diskussion sowohl im Parteivorstand als auch mit den 
Landes- und Kreisverbänden verlässlich fortgesetzt werden. Der Landesvorstand lädt alle Mitglieder für den  

22. September 2012 ab 9.30 Uhr zu einer Basiskonferenz nach Sömmerda ein. Daran werden unsere Partei-
vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger sowie der Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn teilnehmen. Der 
Diskussionsvorschlag des Landesvorstandes wird am 7. September in der Vorstandssitzung beraten und danach auf 
unserer Website veröffentlicht. 
 
Die geplante Basiskonferenz dient auch der weiteren Vorbereitung des Landesparteitages am 17. und 18. November 
d.J. in Wurzbach (Saale-Orla-Kreis). Neben der Halbzeitbilanz des Landesvorstandes und der Landtagsfraktion, der 
Fortschreibung der kommunalpolitischen Leitlinien, europa- politischer Aspekte und der Entwicklung der ländlichen 
Regionen soll die Strukturdiskussion ihren vorläufigen Abschluss finden. 
 

Anke Hofmann, Landesgeschäftsführerin 
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Struktur 

Gespenstisch ist das Szenario. DIE 
LINKE in Thüringen verliert ihre 
Mitglieder, bis 2015 etwa tausend, 
nicht aus Unzufriedenheit, obwohl 
auch deshalb einige gehen, sondern 
allein aus Altersgründen. Schlimm ist 
dies, aber noch nicht alles.  
Wenn es schwer wird, weil die Mit-
glieder nicht mehr aktiv sein können, 
immerhin sind fast die Hälfte über 75 
Jahre alt, wenn sich nur wenige fin-
den, an Infoständen die Flyer zu ver-
teilen, wenn wir kaum noch jemanden 
dafür gewinnen, ehrenamtlich zu ar-
beiten, wenn wir im Dunstkreis der 
Senioren verankert sind, gibt es gerin-
ge Chancen, auf Dauer in der Gesell-
schaft wahrgenommen zu werden, 
noch weniger diese zu verändern.   
Was wird passieren?  Hauptamtliche 
Funktionäre mit allem Fleiß, mit aller 
Verantwortung, werden in die Bre-
sche springen. Dies ist löblich, aber 
von Schaden. Zum einen sind Funkti-
onäre und Mitarbeiter oft gebunden 
an bestimmte Sichtweisen, zum ande-
ren kanalisieren wir den Prozess der 
Meinungsbildung.  
Dies führt über kurz oder lang zu er-
heblichen Problemen. Wie werden 
wir die innerparteiliche Meinung ab-
bilden, wie steht es um die innerpar-
teiliche Demokratie, wenn die Beteili-
gung an den Regionalmitgliederver-
sammlungen weiter fällt? Wie kann 
der Einfluss der Mitglieder erhalten 
bleiben? Derzeit nehmen etwa ein 
Fünftel der Mitglieder im Ilmkreis an 
der Kreismitgliederversammlung teil. 
Wie wird es auf Regionalversamm-
lungen aussehen?  
DIE LINKE kann nur eines, eine Mit-
gliederpartei sein, und bleiben 
(wollen) oder untergehen. Mitglieder 
sind das Auge und Ohr der Partei, sie 
transportieren die Botschaften, sie 
sind die Frühwarner, sie stehen für die 
Politik der LINKEN. Eine schwinden-
de Verankerung in der Bevölkerung 
vermindert die Reflektion  gesell-
schaftlicher Probleme, stellt  die Le-
gimitation der Partei in Frage.  
Als an gesellschaftliche Strukturen 
angebundene und mit ihnen vernetzte 
Organisation fällt ihr die Rolle des 
Überbringers und Erklärers der partei-
lichen Botschaften zu. Wenn dies so 

ist, wenn wir dies akzeptieren, dann 
müssen wir uns fragen, wie hilft der 
vorliegende Strukturvorschlag diese 
Probleme zu lösen?  
Die Antwort ist schlicht und einfach: 
wenig. Denn für die Lösung eines 
Problems muss man immer dessen 
Grenzen überschreiten, oder wie Ein-
stein sagte: „Man kann ein Problem 
nicht mit den gleichen Denkstrukturen 
lösen, die zu seiner Entstehung beige-
tragen haben.“ Wenn nun also im 
Ilmkreis kein Kreisvorstand mehr 
gebildet werden kann, und in Gotha 
ebenso nicht, liegt es tatsächlich nahe, 
für beide einen Regionalvorstand zu 
bilden, damit politische Arbeit geleis-
tet werden kann. Einverstanden. Aber 
mehr auch nicht, denn was wird ge-
schehen? Irgendwann legen wir die 
Regionalvorstände zusammen, und 
am Ende gibt es nur noch einen Lan-
desvorstand, der alle vertreten muss. 
Die Zukunftsfrage für unsere Partei 
heißt nicht, wie können wir in der 
Fläche strukturell präsent sein? Sie 
lautet: wie können wir  ein solches 
Parteileben entwickeln, dass es Men-
schen anzieht, gemeinsam mit uns die 
Gesellschaft zu verändern? Wo wird 
aber dieses Leben entwickelt? An der 
Basis. In lebendigen Strukturen kön-
nen sich Genossen einbringen, sie 
sind wichtig für die Verankerung in 
der Gesellschaft. Folglich muss jede 
Strukturreform, will sie tatsächlich 
die Handlungsfähigkeit der Partei 
erhalten, auf die Stärkung der Basis 
gerichtet sein.  
Die Prognose lautet: Wir bilden stra-
tegische Zentren, die auf das Umfeld 
ausstrahlen, die mit aller Kraft des 
Landesvorstandes unterstützt werden. 
Das kann und muss die Arbeit der 
Regionalmitarbeiter sein und so soll 
der Landesvorstand sich als Dienst-
leister verstehen.  
Fragen, die sich daraus ergeben sind: 
Welche strategischen Zentren existie-
ren an der Basis und wie werden sie 
entwickelt? Welche Stadtverbände 
werden dazu gezählt. Welche Unter-
stützung bekommen sie? Welche 
Schwachpunkte gibt es strukturell und 
wie wird mit ihnen umgegangen?   
Man darf Prozesse nicht deckeln, son-
dern man muss sie gestalten. Eine 

Gestaltungsmöglichkeit ist die organi-
satorische, die andere aber ungleich 
wichtigere ist die innere, die Gestal-
tung der Prozesse, die uns zur weite-
ren Arbeit befähigen. Und dies ist die 
Frage der lebendigen Arbeit vor Ort, 
die Frage der lebendigen Arbeit der 
Basisorganisationen, der Stadtverbän-
de und Kreisorganisationen.  
Dazu finden wir im vorliegen Struk-
turvorschlag wenig, um nicht zu sa-
gen nichts. Nein, es fehlt ja nicht an 
Postulaten, so finden wir auf der 
Hompage die Forderung der LIN-
KEN: Die Mitgliedergewinnung und -
betreuung (ist) in den Mittelpunkt zu 
stellen, ein modernen Erfordernissen 
genügendes Kommunikationskonzept 
nicht nur zu entwickeln, sondern auch 
umzusetzen und ein Personalentwick-
lungskonzept zu erarbeiten.  
Nur, dies spiegelt sich im Strukturent-
wurf nicht wieder, weniger noch, wir 
sollten wissen, dass ein modernes 
Kommunikationskonzept in der beste-
henden Altersstruktur der LINKEN 
nicht greift. Dreiviertel der Mitglieder 
in Ilmenau verfügen über keinen In-
ternetanschluss. Wie also wollen wir 
Newsletter verteilen, was nützt die 
Hompage innerparteilich?  Es wurde, 
so mein Eindruck, nicht nachgedacht. 
Und noch schlimmer, es wurde nur 
halbherzig geführt.  
Wie viel Gespräche mit Kreisvorstän-
den sind vorgesehen? Welches Forum 
wird zum Meinungsaustausch ge-
schaffen? In welchen großen Basisor-
ganisationen sind Gespräche geplant? 
Wie kann es gelingen, eine breite Mit-
gliedschaft in den Dialog einzubezie-
hen? Welche Rolle kommt den der-
zeitigen Regionalmitarbeitern in die-
sem Prozess zu? Welche Zuarbeit 
liefert der Landesvorstand für die 
Gestaltung von Mitgliederversamm-
lungen? Welches Feedback wird orga-
nisiert?  
Vielleicht neigt man zu Brecht: Wäre 
es nicht einfacher, der Vorstand löste 
die Partei auf und wählte eine andere? 
Ich wünschte es mir nicht, ich möchte 
dass wir gemeinsam unsere Partei 
stärken, für die kleinen Leute!   
 

Karl-Heinz Mitzschke 

 

Neue Wege oder alte Pfade? Gedanken zur  
Strukturdebatte 
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Struktur 

Manchmal sind es die Anstöße die 
von außen kommen, um Vorstellun-
gen in uns sind zu beleben. Und wenn 
es dann ganz gute Ermunterungen 
sind, so führen sie zu Taten.  So gese-
hen war die Veranstaltung der Land-
tagsfraktion der LINKEN in Erfurt 
zum Genossenschaftsmodell eine gu-
te.  
Nicht nur der Vorträge wegen, die den 
Anwesenden anschaulich den Genos-
senschaftsgedanken nahe brachten 
und damit aufzeigten, wie jenseits der 

alles dominierenden, auf einseitige 
Gewinnmaximierung ausgerichteten 
Privatwirtschaft, ein anderer Wirt-
schaftszweig entstehen kann, der sich 
demokratischen Prinzipien verpflich-
tet fühlt, sondern auch weil in einigen 
der Anwesenden der Gedanke keimte, 
auf dem Energiesektor eine linkes 
Projekt zu initiieren.  
Aber dies war ja wohl auch der An-
lass dieser Veranstaltung, die Bildung 
von Genossenschaften anzuregen. So 
begriffen es OWUS-Mitglieder aus 
Bayern und Thüringen. Getreu dem 
Motto, es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es, standen sie zusammen 
nach der Veranstaltung, diskutierten 
und entschieden, lasst uns eine Ener-
giegenossenschaft gründen. Eine, die 
sich der Selbstverwaltung verpflichtet 
fühlt, eine, die demokratisch organi-
siert ist, eine, in der gilt, ein Mitglied, 

eine Stimme, eine, die beweist, Linke 
haben Wirtschaftskompetenz, können 
Unternehmer sein, aber sie sind es 
anders, sie wollen ihre Mitglieder 
fördern, Arbeitsplätze schaffen, Teil-
habe sichern. Und dies vor allem in 
dem wichtigen Bereich der Daseins-
vorsorge.  
So viel zur Vision der Genossen Det-
lef Hauthal, Gerd Beck, Joachim Gab-
riel aus Bayern und Karl-Heinz Mitz-
schke.  
Es wären keine Linken, wüssten sie 

nicht, dass Ideen der Massen bedür-
fen. Also folgte nach Wochen der 
Recherche, der Aufnahme von Kon-
takten, der konzeptionellen Arbeit, 
der Sichtung von Objekten, die erste 
Versammlung. Fünfzehn Mitglieder,  
hatten sich in Ilmenau versammelt um 
die Solidarische Energiegenossen-
schaft Thüringen e.G. zu gründen. 
SOLide, heißt sie, nicht nur, weil sich 
darin die Begriffe Sonne und Solidari-
tät spiegeln, sondern auch, weil sie 
solide arbeiten wird, dem Genossen-
schaftswohl und dem Unternehmeri-
schen verpflichtet.  
Deshalb liest man auch in der Präam-
bel: „Die solidarische Energiegenos-
senschaft stellt sich zum Ziel, durch 
ihre Tätigkeit die Demokratisierung 
der Energiepolitik zu fördern.“ Die 
Gründungsversammlung, in der die 
Satzung besprochen wurde und die 

ersten Generalversammlung, die den 
Aufsichtsrat wählte, mit Genossin 
Hauthal, Genossen Gabriel und Ge-
nossen Beck, damit dieser den Vor-
stand berufen konnte, dem Genosse 
Hauthal, Peter Kraut und Genosse 
Mitzschke angehören, war sehr sach-
lich und trotzdem spürten alle Anwe-
senden den Optimismus, die Freude 
auf die künftige Arbeit, die Hoffnung 
auf Erfolg, zudem Peter Kraut sehr 
fundiert Projekte in einer Thüringer 
Kommune vorstellte.  

Der erste Schritt ist 
getan, die Solidarische 
Energiegenossenschaft 
ist geboren, kräftig 
scheint sie zu sein, soli-
de sozusagen, aber sie 
bedarf der Paten. Hier 
nun wird die politische 
Dimension dieser Grün-
dung deutlich. Wenn 
Bodo Ramelow im 
MDR davon spricht, 
dass die Energiewende 
in der Unionsfraktion 
nicht angekommen 
scheint, wenn er an-
mahnt, dass es nicht 
reicht, nur zu moderie-
ren, sondern zu gestal-
ten sei, dann ist DIE 
LINKE gefragt. Dann 
wird sie zeigen dass wir 

nicht nur reden, sondern vorleben, 
was Energiewende bedeutet. Gerade 
weil dies eines der wichtigsten The-
men linker Politik ist, weil sich hier 
Teilhabe an ökonomischen Prozessen, 
Demokratisierung der Wirtschaft bei-
spielhaft zeigen lässt, ist es von Nö-
ten, dass der Landesverband den Bil-
dungsprozess der Solidarischen Ener-
giegenossenschaft begleitet, ihn nicht 
nur unterstützt, sondern dies als sein 
Projekt, seinen Beitrag betrachtet. 
Angefangen beim Fraktions- und Lan-
desvorsitzenden, über die Fraktions-
mitglieder, den Landesvorstand, bis 
zu den kommunalen Mandatsträgern, 
den Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern, den Landrätinnen. So ver-
deutlichen wir allen, was LINKE be-
wirken können. Im Faustischen Sinne: 
„Am Anfang war die Tat!“     

Karl-Heinz Mitzschke 

Solidarische Energiegenossenschaft Thüringen e.G. 
SOLide gegründet 
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Der Untersuchungsausschuss geht in 

die nächste Runde 

 

Die Sitzungspause des Bundestages 

ist beendet. Die nächsten Termine 

für den NSU-Untersuchungsaus-

schusses  stehen fest: in der ersten 

Sitzungswoche sind gleich zwei Sit-

zungen am Dienstag und am Don-

nerstag vorgesehen. Da stellen sich 

einige Fragen: Wo stehen wir bei den 

Ermittlungen? Welche Erfolge sind 

zu verbuchen? Ist die richtige Ver-

fahrensweise gewählt? und vor al-

lem: Wie geht es weiter? 

 

Der Untersuchungsausschuss (UA) ist 
mit richterlichen Befugnissen ausge-
stattet. Wir vernehmen Zeugen, laden 
Sachverständige, fordern Akten zur 
Beweiserhebung aus den Sicherheits-
und Ermittlungsbehörden an. Die Ver-
treter der Linksfraktion sind aktiv an 
den Untersuchungen beteiligt. Wir 
sprechen darüber hinaus aber auch mit 
Vertretern der Opfer des NSU und 
Vertretern der Zivilgesellschaft, die 
sich dem Kampf gegen Fremdenhass 
und Rassismus verschrieben haben. 
Wir würden uns auch nicht davor 
scheuen, die Rechte des UA vor dem 
Bundesverfassungsgericht durchzuset-
zen. 
Am 19. Juli 2012 kam der NSU-
Untersuchungsausschuss zu einer 
Sondersitzung zusammen. Grund da-
für war, dass kurz nach Auffliegen 
des NSU offensichtlich zuständige 
Behörden  allen voran das Bundesin-
nenministerium, versuchten, Akten 
mit Bezug zum Rechtsextremismus zu 
vernichten und so mögliche Spuren zu 
verwischen. Betroffen waren vor al-
lem Akten zur V-Leute Praxis in Thü-
ringen. Vom Bundesministerium des 
Inneren wurde dazu ein Bericht ver-
langt und von den fassungslosen Aus-
schussmitgliedern eine sofortige Be-
endigung der Vertuschungsaktionen 
gefordert. 
 
Angeblich soll eine Aktenschredder-
aktion auch durch das Innenministeri-
um beauftragt worden sein. Das Bun-
deskanzleramt soll wichtige Erkennt-
nisse zum Zusammenhang zwischen 
NSU und der Mordserie schon vor der 
Polizei gehabt haben. 

Es stellt sich dabei berechtigt die Fra-
ge, wie groß das Ausmaß der Verstri-
ckung der Politik in die Skandale um 
den Verfassungsschutz ist. In den 
Runden zur Sicherheitslage im Bun-
deskanzleramt war der Neonazi-
Terror jedenfalls Thema. Es gibt dazu 
aber angeblich keine Protokolle. Wir 
werden um eine weitere diesbezügli-
che Zeugenvernehmung der seinerzeit 
verantwortlichen PolitikerInnen nicht 
umhin kommen. Besonders interes-
siert mich die Frage, was Frau Merkel 
und Herr Steinmeier damals schon 
wussten und was sie darauf hin veran-
lasst haben. 

Nach 25 Sitzungen kann man schon 
man ein Zwischenfazit erstellen: Der 
Ausschuss arbeitet zügig und bisher 
parteiübergreifend gut zusammen. Da 
die Anzahl der zu sichtenden Akten 
und der damit verbundene Erkenntnis-
gewinn täglich wachsen, liegt noch 
ein großer Berg Arbeit vor uns. Die 
Ausstrahlung der Arbeit des Aus-
schusses in die Zivilgesellschaft und 
auf die Arbeit der Behörden ist leider 
noch viel zu gering. Sehr ernüchternd 
ist das Ergebnis einer Studie der An-
tonio-Amadeu-Stiftung, wonach Frem
-denfeindlichkeit, Antisemitismus und 
Rechtsextremismus in Deutschland 
weiter zunehmen. Rechte Gewalt im 
Alltag wird immer noch von Behör-
den bagatellisiert und relativiert. Und 
vor allem trugen die Sandale und Pan-
nen bei den Verfassungsschützern zu 
dieser Entwicklung erheblich bei. Da 
stellt sich berechtigt die Frage nach 
einem Umbau der bestehenden Si-
cherheitsarchitektur. 
 

Wenn man genauer hinschaut,  geht es 
einerseits um Pleiten, Pech und Pan-
nen bei den Ermittlungen, andererseits 
beschäftigt uns auch die Frage, wel-
che Geisteshaltung in den Behörden 
diese „Pannen“ überhaupt ermöglicht 
hat, im Kern also auch um die Dienst-
aufsicht der seinerzeit verantwortli-
chen PolitikerInnen in Bund und Län-
dern. 
 
Die Politik darf nicht zur Tagesord-
nung übergehen. Der gewaltgeprägte 
Alltagsrassismus wird von den Behör-
den immer noch verharmlost - das ist 
ein ungeheuerlicher Skandal. Zwi-
schen der Abschaffung des Asylrech-
tes vor 20 Jahren und dem Erstarken 
des gewaltbereiten Rechtsextremis-
mus gibt es einen unmittelbaren Zu-
sammenhang. Das müssen wir öffent-
lich machen. 
Der Verfassungsschutz hat sich durch 
sein chronisches Versagen im Kampf  
gegen Rechts selbst überflüssig ge-
macht. Dessen Abschaffung sollte 
auch politisch besiegelt werden. 

Die Bundesanwaltschaft will nun ge-
gen Beate Zschäpe, Mitglied des 
NSU, Anklage erheben. Ich hoffe, 
dass die Bundesanwaltschaft so 
gründlich wie möglich ermittelt und 
alle relevanten Fakten um das Terror-
trio und dessen Umfeld im Strafver-
fahren der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Die Tatbeteiligung 
von Frau Zschäpe an den Morden 
sollte auf dieser Grundlage umfassend 
aufgeklärt werden. Einer Verurteilung 
sollte dann nichts mehr im Wege ste-
hen. 
 

Jens Peterman; MdB 

NSU-Untersuchungsausschuss 

Wie groß ist die Verstrickung der Behörden? 

Der Verfassungsschutz  

hat sich durch sein 

chronisches Versagen 

im Kampf gegen Rechts 

selbst überflüssig ge-

macht.  

Dessen Abschaffung 

sollte auch politisch be-

siegelt werden. 
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Region 

Die erheblichen Lärm- und Staubbe-
lastungen durch die Erweiterung des 
Kieswerkes in Bittstädt wird Thema 
im Thüringer Landtag, informiert die 
Linksfraktion. Die beiden Landtags-
abgeordneten Frank Kuschel und 
Martina Renner haben dies mit einer 
parlamentarischen Anfrage bereits 
getan. Beide sind Abgeordnete aus 
dem Ilm Kreis. Sie wollen, dass durch 
geeignete Sofortmaßnahmen die Lärm
- und Staubbelastungen deutlich zu 
reduziert werden. 
Die Untätigkeit des zuständigen Lan-
desbergamtes trifft auf komplettes 
Unverständnis bei Frank Kuschel und 
Martina Renner. Ebenso sind sie scho-
ckiert ob des Zurücklehnens des Bür-
germeisters der Wachsenburggemein-
de Hans König (CDU). Beide erwar-
ten, dass nach öffentlichem Einge-
ständnis der Untätigkeit des Landes-
bergamtes reale Messungen vorge-
nommen und dem Betreiber des Kies-

werkes gegebenenfalls weitere Aufla-
gen erteilt werden. Schließlich wurde 
das Immissionsschutzrecht nicht ein-
fach mal so über Nacht erfunden, son-
dern soll in Güterabwägung in diesem 
Falle den Bittstädtern ein lebenswer-
tes Leben in ihrem Dorf gewährleis-
ten, ohne zusätzliche gesundheitliche 
Beeinträchtigungen durch Lärm- und 
Staubbelastungen zu fürchten, resü-
mieren beide Abgeordnete. 
Bemerkbar machen sich jetzt schon 
erhebliche Straßenschäden an der 
Fahrbahn und den Straßennebenanla-
gen der alten Panzerstraße, welche Zu
- und Abfahrtsstraße zum Kiestagebau 
ist. Für die entstehenden Schäden 
müssten die öffentliche Hand und 
womöglich auch die Bürger der Ge-
meinde aufkommen, da es sich hierbei 
um eine öffentliche Straße handelt.  
So sind beide Abgeordnete auch un-
angenehm überrascht, wie der Bürger-
meister der Wachsenburggemeinde 

mit dem Thema umgeht. So redet er 
sich sinngemäß im Thüringen Journal 
vom 18. August heraus, dass entste-
hende Staubbelastungen bei dem Wet-
ter nicht wirklich zu vermeiden wä-
ren. Somit würde der  Eindruck des 
„leben und leben lassen“ vermittelt 
werden, kommentiert ein Bürger ge-
genüber dem MDR.  
Aufgeklärt werden muss auch, wes-
halb die Gemeinde im Genehmi-
gungsverfahren für das Erweiterungs-
verfahren des Kiestagebaus keinerlei 
zusätzliche Immissionsschutzmaßnah-
men eingefordert hat. 
Die Wachsenburggemeinde müsse 
dringend mit ihren Bürgern ins Ge-
spräch kommen und das Landesberg-
amt seitens der Landesregierung in 
die Pflicht genommen werden, for-
dern Martina Renner und Frank Ku-
schel abschließend. 
 

Bittstädter allein gelassen 

 

 

Einladung zur 5. Wohnungspolitischen Jahrestagung 
 
Die Landtagsfraktion der LINKEN und das Kommunalpolitische Forum Thürin-
gen e.V. laden ein zur 5. Wohnungspolitischen Jahrestagung am  
 

Samstag, den 15. September, 10 bis 16 Uhr nach Sömmerda  

ins Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“,  

Straße der Einheit 27. 
 
 
Im Mittelpunkt der diesjährigen Wohnungskonferenz stehen die energetische Sa-
nierung und die Bezahlbarkeit der Mieten. 
Nach der Eröffnung durch den Fraktionsvorsitzenden Bodo Ramelow werden u.a. 
sprechen: Rainer Nowak (vtw) - Initiative für Energetische Sanierung Stadtum-
bau 2025; Dietmar Rauh (dmb) - Mietrecht im Interesse der Mieter sozialgerecht 
gestalten; Ingo Müller (E-on) - Effiziente Heizungssanierung in bestehenden Ge-
bäuden; Prof. Dr. Ing. Viktor Wesselak (fh ndh) - Energetische Sanierung des 
Wohnungsbestandes und bezahlbares Wohnen. 
 

Einladung mit ausführlichem Programm zur Veranstaltung auf der Internetsei-

te der Linksfraktion: www.die-linke-thl.de 
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Delegation 

West - Ost Treffen Ilm-Kreis/Kassel am 24. und 25. August  

Viel mehr Gemeinsamkeiten als erwartet 
DIE LINKE in der Zerreißprobe war 
ein im unmittelbaren Vorfeld des 
Göttinger Parteitages gern gebrauch-
ter Vergleich, als sich Dietmar Bart-
sch um den Parteivorsitz bewarb und 
dann, als Bernd Riexinger gewählt 
worden ist, von vielen von denen, die 
Riexinger unterstützt haben, mit 
Schmähgesängen bedacht worden ist. 
Kein schönes Bild. 
Vor allem für die nicht, die das 2007 
gestartete gemeinsame linke Projekt 
von WASG und 
Linkspartei.PDS 
weiter ernst neh-
men wollen und 
Politik für Men-
schen gestalten 
möchten. 
So kam der Anruf 
von Andreas Wet-
zel, Kreisvorsitzen-
der der Linken im 
Landkreis Kassel, 
gerade recht, sol-
che Probleme aus-
zudiskutieren und 
sich darüber klar zu 
werden, wie es 
gemeinsam weiter 
gehen kann. 
Denn dass es nur 
gemeinsam gehen 
kann, war von An-
fang an schnell klar 
und dann eigentlich auch kein Thema 
mehr. Vielmehr ging es um die spezi-
fischen Fragen, die die Linken aktu-
ell hier wie dort bewegen und wie 
damit umgegangen wird. Aber es 
standen auch Diskussionen darüber 
im Raum wie die Frage von den 
„West“ - Linken an uns „Ost“ - Lin-
ke: Warum wir sozialdemokratisch 
werden, so auf parlamentarische Ar-
beit fixiert sind und ob wir die Besei-
tigung der kapitalistischen Gesell-
schaft aufgegeben hätten? 
Wir wollten zum Beispiel wissen: 
Warum kommt ihr mit euren Wahler-
gebnissen nicht aus dem Knick?  
Wobei diese Frage, in Kassel gestellt, 
so eigentlich nicht steht. Sie haben 
eine starke Fraktion im Stadtrat von 
Kassel, 2 Kreistagsmitglieder und 
den einen oder anderen gewählten 

Gemeinderat, der tapfer und enga-
giert seine Aufgabe wahrnimmt, wie 
Rudolf Zeidler in Fuldabrück zum 
Beispiel. 
Es gab vieles über dass sich zu reden 
lohnte und es wurde reichlich davon 
gebrauch gemacht. 
Wir waren mit einer repräsentativen 
Delegation vor Ort gewesen. Es wa-
ren dabei: Anke Hofmann, Vera Dil-
ler, Heidrun Krebs, Thomas Schnei-
der, Dr. Klaus Leuner, Enrico Brühl 

und Eckhard Bauerschmidt. Wir tra-
fen durchweg auf hervorragende 
Gastgeber. Übernachtet haben wir 
bei Margot und Konrad Schmidt (die 
Jungs) und bei der hessischen Land-
tagsabgeordneten Marjana Schott 
(die Mädchen). 
Am Nachmittag bei Kaffee und Ku-
chen die erste Gesprächsrunde in 
Fuldabrück, bei Margot und Konrad 
im wunderschönen Garten und am 
Abend zum Grillfest in der Ge-
schäftsstelle der Kasseler Linken in 
der Schillerstraße. Herzlich das Tref-
fen alter Bekannter, Frank Haber-
mann zum Beispiel, der schon seit 
vielen Jahren dort die Geschäfte führt 
und oft unser Gast war. Aber auch 
Markus Saft war da. 2009 aus 
Ilmenau des Studium wegen nach 
Kassel gezogen und jetzt dort bei der 

Linken aktiv. 
Heidemarie Scheuch-Pschkewitz, 
eine der Landessprecherinnen der 
Partei, war am Abend dabei und auf 
einen kurzen Abstecher kam auch die 
Bundestagsabgeordnete der Grünen, 
Nicole Maisch vorbei. 
Beste Bedingungen für angeregte 
und spannende Diskussionen. 
Aktuell sind die Kasseler Linken mit 
Aktionen für Kitaplätze unterwegs 
(Jedem Fratz - ein Platz!) und sie 

engagieren 
sich gegen 
Rüstungsex-
porte: Kein 
Panzer aus 
Kassel nach 
Saudi-
Arabien, 
Indonesien, 
Katar oder 
anderswo! 
Wir mussten 
darüber be-
richten, dass 
ganz aktuell 
am 25. Au-
gust Nazis in 
Arnstadt 
einen Auf-
marsch ge-
plant haben, 
bei dem es 
galt, ihn 

wirksam entgegen zu treten. 
So hatten die Genossinnen und Ge-
nossen aus Kassel auch volles Ver-
ständnis dafür, dass wir am Samstag 
nach dem gemeinsamen Frühstück 
zurück fahren mussten und die Zeit 
nur für einen kurzen Besuch des oc-
cupy - Camps am Eingang der docu-
menta reichte und nicht mehr für 
einen Besuch dieser Kunstausstel-
lung. 
 
Fazit: Ein durchweg gelungenes 
Treffen. Die Kasseler Linke ist zum 
Gegenbesuch im nächsten Frühjahr 
eingeladen. 
 

Eckhard Bauerschmidt 

Die Ilm-Kreis Delegation im Occupy-Camp in Kassel.  

Foto: E. Brühl 
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Buchbesprechung 

Das aktuelle politische Buch:  
„Der dritte Anlauf“ von Manfred Sohn   

Der Autor Manfred Sohn, ist Landes-
vorsitzender der Partei DIE LIN-
KE.Niedersachsen und Abgeordneter 
seiner Partei im Landtag von Nieder-
sachsen. Bis zum Jahr 2010 war er 
Vorsitzender der Fraktion DIE LIN-
KE im Landtag von Niedersachsen. 
Das Buch trägt im Untertitel den Na-
men „Alle Macht den 
Räten“, um so bereits in 
aktuelle Debatten linker 
Parlamentsarbeit einzu-
greifen. Dabei spannt er 
den Bogen von der Pari-
ser Commune bis in die 
Gegenwart. Er geht aus 
von den Erfahrungen, 
die Karl Marx über die 
Pariser Commune verar-
beitete, um über die 
theoretischen und prak-
tischen Erfahrungen, die 
Lenin zum Thema „Alle 
Macht den Räten“ 
machte, seine eigenen 
Auffassungen Thema 
darzulegen. Zu Recht 
trägt unter diesen Ge-
sichtspunkten das 2. 
Kapitel die Überschrift 
„Die Pariser Commune 
und ihre Verarbeitung 
im großen Versuch von 
1917 bis 1989“. 
Manfred Sohn schreibt 
in den nachfolgenden 
Kapiteln zu Rosa Lu-
xemburg und über Fe-
minismus und reprodu-
zierenden Gesellschaf-
ten, über Ökonomie und 
Produktivität und Mög-
lichkeiten dezentraler 
Wirtschaft, über Markt, 
Plan und kommunale Wirtschafts-
kreisläufe, über Demokratie im Be-
trieb, über gesellschaftliche Produkti-
on und Reproduktion – oder: Nur mit 
Rosa wird Karl siegen können, über 
Reform oder/und Zentralisierung, um 
abschließend über „Alle Macht den 
Räten“, diesen Exkurs über Geschich-
te und Gegenwart zu beenden. 
Es sind die theoretischen Auseinan-
dersetzungen verbunden mit den prak-
tischen Erfahrungen als Landtagsab-
geordneter in einem westdeutschen 

Landtag, die hier von Manfred Sohn 
aufgeschrieben wurden. Seit dem Er-
scheinen dieses Buches, ein zusam-
menfassender Vorabdruck erschien 
bereits in der Tageszeitung „junge 
welt“, gibt es dazu vielfältige und 
widersprüchliche Diskussionen. Le-
sungen und Diskussionen, die Manf-

red Sohn dazu bisher durchführte, 
brachten ihm und den unterschied-
lichsten Veranstaltern volle Veranstal-
tungsräume. Das zeigt, hier hat ein 
linker Politiker aus dem Westen etwas 
zu Papier gebracht, das für linke De-
batten über Parlamentsarbeit ge-
braucht wird und zu Diskussionen 
anregt.  
Wir sollten dazu vielleicht in Ilmenau, 
gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-
Stiftung Thüringen, mit Manfred 
Sohn einen Abend über „Alle Macht 

den Räten“ gestalten.. 
Um abschließend noch aus dem I. 
Kapitel „Rettet die lokale Demokratie 
– zur Lage unserer Städte und Ge-
meinden“ zu zitieren: 
„Das deutsche Grundgesetz schreibt 
in Artikel 28, Absatz 2, vor. „Den 
Gemeinden muss das Recht gewähr-

leistet sein, alle Angele-
genheiten der örtlichen 
Gemeinschaft im Rah-
men der Gesetze in ei-
gener Verantwortung 
selbst zu regeln. Auch 
die Gemeindeverbände 
haben im Rahmen ihres 
gesetzlichen Aufgaben-
bereiches nach Maßga-
be der Gesetze das 
Recht der Selbstverwal-
tung. Die Gewährleis-
tung umfasst auch die 
Grundlagen der finanzi-
ellen Eigenverantwor-
tung …“ 
Wohlgemerkt: Da steht 
>alle< vor Angelegen-
heiten und da steht 
>Recht der 
>Selbstverwaltung<. 
Bevor wir im weiteren 
Verlauf dieser Schrift 
ausführlich auf Karl 
Marx und die in seiner 
Tradition Stehenden 
zurückkommen, wid-
men wir uns dem Hier 
und Jetzt der Realisie-
rung dieses Artikels 
unseres Grundgesetzes 
in unserer politischen 
Gegenwart in Deutsch-
land.“ (Seiten 10/11) 
Es bleibt festzustellen: 

eine spannende Geschichte für eine 
spannende Gegenwart. 
 

 

Jochen Traut 

 
„Der dritte Anlauf“ Alle Macht den 

Räten, Manfred Sohn. erschienen im 

PapyRossa Verlag 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 13 

Zum Gedenken an die Ermordung 

Ernst Thälmanns vor 68 Jahren fand 

am 18. August 2012 am historischen 

Ort des Krematoriumshofs der KZ Bu-

chenwald unter dem Motto „Erinnern-

Gedenken-Mahnen“ eine gemeinsame 

Veranstaltung des Thüringer Verban-

des der Verfolgten des Naziregimes/

Bund der Antifaschisten und der Lager-

arbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora 

statt. Wir dokumentieren nachfolgend  

Auszüge aus den Gedenkworten von 

Ellen Brombacher, Bundessprecherin 

der Kommunistischen Plattform: 

 

Am 26. Januar 1933 – fünf Tage, bevor 
die deutschen Faschisten beginnen konn-
ten, staatlich sanktioniert zu morden – 
schrieb Ernst Thälmann in der Roten 
Fahne: „Wir müssen [den] Massen in 
geduldiger Aufklärungsarbeit die wirkli-
che Rolle der Hitlerpartei im Dienste des 
Finanzkapitals, der Trustkönige, Groß-
agrarier, der Offiziere und Fürsten auf-
zeigen. Wir müssen den Massen klarma-
chen, dass die Notverordnungen der Pa-
pen und Schleicher, dass die volksfeind-
liche Politik ... dass alle Anschläge der 
bürgerlichen Diktatur vollkommen ge-
stützt sind auf die Hilfe der NSDAP ... 
Aber nicht nur den Anhängern Hitlers, 

sondern auch den aktiven Soldaten der 
SA und der SS muss die revolutionäre 
Arbeiterschaft zum Bewusstsein bringen, 
für wen und für was sie aufmarschiert.“ 
Gut einen Monat später, am 3. März 
1933, wurde Ernst Thälmann verhaftet. 
Zunächst einmal, so beschreibt er es 
Anfang 1944 in seiner „Antwort auf 
Briefe eines Mithäftlings“, sei er gut 
behandelt worden. Aber fortgesetzt seien 
die berüchtigten Landjägerkommandos 
an seine Zellentür gekommen, mit der 
Drohung, dass sie ihn eines Tages abho-
len würden, wo dann seine letzte Stunde 
geschlagen haben würde. Im Januar 1934 
wurde er in die Gestapo-Zentrale in der 
Berliner Prinz-Albert-Straße eingeliefert. 
Als ein Gestapobeamter begann, Thäl-
mann mit der Nilpferdpeitsche zu traktie-
ren, da hatten sie ihm schon vier Zähne 
ausgeschlagen. Er schreibt über stunden-
lange unendliche Qualen, über den 
Wunsch, den Torturen durch einen 
Sprung aus dem Fenster ein Ende zu 
bereiten, berichtet über die mitleidigen 
Blicke von Mitgefangenen, als er, der 
Gefolterte, in seine sich im Keller be-
findliche Zelle zurückgebracht wurde. 
Weder die Folterer noch die elf Haftjahre 
konnten Ernst Thälmann brechen.  
Die Massen, in deren Aufklärung er sei-

ne Hoffnungen gesetzt hatte, folgten den 
Nazibarbaren bis fünf Minuten nach 
zwölf. Und die Soldaten der SA und SS 
begingen unbeschreibliche, zigmillionen-
fache Verbrechen, ohne dass ihnen zu 
Bewusstsein gebracht wurde, für wen 
und für was sie mörderisch aufmar-
schierten. Irrte Thälmann im Grundle-
gendsten – in den Menschen?  
Selbstverständlich war auch er nicht frei 
von Illusionen. Mag sein, er hatte die 
Totalität der zerstörerischen Kraft fa-
schistischer Ideologie nicht vollends 
erkannt. So, wie zumindest kein norma-
ler Mensch sich Auschwitz hätte vorstel-
len können. Bleibt Auschwitz nicht bis 
heute unvorstellbar? In einer Hinsicht 
war Thälmann vollkommen und unbe-
dingt illusionslos, in der Frage der Ein-
schätzung imperialistischer, antisozialis-
tischer Politik.  
1926 schrieb er: „Die unversöhnliche 
Feindschaft der kapitalistischen Länder 
gegenüber dem ersten proletarischen 
Staat der Welt hat sich auch nach Been-
digung der Intervention und Blockade 
überhaupt nicht geändert. Sie hat ledig-
lich eine neue, versteckte Form ange-
nommen, und wenn die bürgerlichen 
Staaten jetzt notgedrungen Beziehungen 
zur UdSSR anknüpfen und Vereinbarun-

Erinnerung an die Ermordung Ernst Thälmanns  
vor 68 Jahren 

Erinnerung 

Landrätin forderte am Antikriegstag:  
Schluss mit den Waffenlieferungen! 
Der Arnstädter Friedenskreis hatte am 
Antikriegstag am Rufer zur Kundge-
bung eingeladen und zahlreiche Bür-
gerinnen und Bürger waren gekom-
men. Gerhard Pein, der die Veranstal-
tung eröffnete, fragte angesichts der 
neuen Formen des Wettrüstens und 
der Installation von Raketensystemen 
in Europa: „Wo bleibt der Aufschrei 
der Friedensbewegung?“ Es sei daher 
so wichtig, „dass wir alljährlich am 1. 
September Flagge zeigen“. Besonders 
freute er sich, Landrätin Petra Enders 
begrüßen zu können, die die Anspra-
che hielt und an den Schwur von Bu-
chenwald erinnerte: Nie wieder Krieg 
– nie wieder Faschismus! Sie forderte 
auch: Schluss mit den Waffenlieferun-
gen, die die militärischen Auseinan-
dersetzungen in der Welt immer wie-
der anheizen, und sie betonte: Frieden 

ist mehr als die Abwesenheit von Ge-
walt – es geht auch um Menschenwür-

de und Demokratie! 
A. Rudolph 

Ca. 30 Personen kamen zur Gedenkfeier. Die Verwaltungsspitze und die Vertreter der anderen 

Parteien glänzten durch Abwesenheit. 
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gen mit ihr abschließen, so wird die Vor-
bereitung eines Krieges gegen die 
UdSSR nichtsdestoweniger unaufhörlich 
fortgesetzt.“ Welche Weitsicht! Sie fehl-
te all denjenigen, die in der zweiten Hälf-
te der achtziger Jahre annahmen, wenn 
man Feindbilder abhängt, käme der 
Feind gleich mit abhanden. 
Thälmann setzte auf die Sowjetunion. Zu 
Unrecht, weil es in ihr Unrecht gab? Ja, 
dieses Riesenreich verkörperte einen 
schmerzhaften Widerspruch zwischen 
schlimmen Zügen von Rohheit, welche 
die sich unter Stalin etablierende Sowjet-
Macht wesentlich prägten, und einer 

neuen, menschlichen Kultur, die sich 
zugleich entwickelte und Solidarität so-
wie unbeschreibliche Opferbereitschaft 
mit hervorbrachte. Eine Opferbereit-
schaft, die – wie Thälmann es am Tage 
des Überfalls auf die Sowjetunion vo-
raussagte – dem Faschismus maßgeblich 
das Genick brach.  
Irrte Thälmann des Weiteren, als er for-
mulierte: „Wer Hindenburg wählt, wählt 
Hitler. Wer Hitler wählt, wählt den 
Krieg“? War es eine Fehleinschätzung, 
auf der Tagung der Mitglieder des ZK 
am 7. Februar 1933 zu warnen: „Jeder 
Zweifel darüber, dass diese Regierung 
vor irgendwelchen balkanischen Metho-

den des äußersten Terrors zurückschre-
cken würde, wäre sehr gefährlich. ... 
nicht nur Parteiverbot, nicht nur faschis-
tische Klassenjustiz, sondern alle For-
men des faschistischen Terrors; darüber 
hinaus: Masseninternierung von Kom-
munisten in Konzentrationslagern, 
Lynchjustiz und Meuchelmorde ... – das 
alles gehört mit zu den Waffen, denen 
sich die offene faschistische Diktatur uns 
gegenüber bedienen wird.“  
Diese vorerst letzte Tagung des ZK fand 
in Ziegenhals bei Berlin statt. In der 
DDR eine Gedenkstätte des antifaschisti-
schen Widerstands, existiert diese heute 

nicht mehr am 
Originalort – 
weil sie nicht 
mehr gewollt ist. 
Und doch wird es 
nie gelingen, dass 
Thälmann und 
seine Genossin-
nen und Genos-
sen in Vergessen-
heit geraten wer-
den. 
Mahnung und 
Verpflichtung 
Mehr als fünfzig 
Millionen Tote 
waren in Europa 
zu beklagen, als 
der Faschismus 
zerschlagen war. 
Alle diesbezügli-
chen grundsätzli-
chen Einschät-
zungen Thäl-
manns hatten 
sich als realis-
tisch erwiesen. 
Heute streiten 
Linke nicht zu-
letzt darüber, 
welche Fehler die 
KPD unter Thäl-
mann begangen 
habe. Und dieser 
Streit ist unum-

gänglich, weil er auch unsere Gegenwart 
betrifft. Wie gehen wir mit der Welt von 
heute um? Welche Ziele stellen wir uns? 
Welche Bündnispartner suchen wir? Was 
ist heute, unter den Bedingungen einer 
sich stetig zuspitzenden Krise, politisch 
realistisch und was illusionär?  
Wir leben in einer Welt, in welcher der 
Profitmechanismus – unmittelbar oder 
mittelbar – wie vielleicht nie zuvor täg-
lich mehr in das Leben der Menschen 
eingreift: Soziale Kälte breitet sich aus, 
der Hunger tötet, die Klimakatastrophen 
reißen nicht ab und die Kriege sind wie-
der zum alltäglichen Mittel der Politik 
geworden. Es droht ein Weltkrieg, wo-

möglich ein atomarer. Die imperialisti-
schen Hauptländer haben sich selbst zur 
internationalen Gemeinschaft erklärt und 
bomben und schießen – hier im Einklang 
mit dem UN-Sicherheitsrat und dort auch 
ohne dessen Zustimmung. Sie tun dies, 
wenn ihre Interessenlage das verlangt 
und nennen es humanitäre Intervention. 
Und da, wo kein Öl oder strategisches 
Terrain zu holen ist, ist auch der Huma-
nismus eher nicht von Belang.  
Wir alle wissen um Gegentendenzen: Sei 
es in Lateinamerika oder andernorts. 
Heute gegen den Weltmachtanspruch der 
USA und der NATO zu stehen, wie dies 
z. B. China oder Russland tun, ist schon 
viel. Antifaschistinnen und Antifaschis-
ten sollten immer Realisten sein. Zuviel 
haben fortschrittliche Menschen schon 
für Fehleinschätzungen und Illusionen 
gezahlt. Es geht auch heute, und viel-
leicht mehr denn je, um die Frage: Sozia-
lismus oder Barbarei. Und doch steht der 
Sozialismus hier nicht vor der Tür, so 
wie Sowjetdeutschland in den dreißiger 
Jahren nicht vor der Tür stand. Aus der 
Geschichte zu lernen, heißt, sich auch 
daran zu erinnern, und sich also im All-
tag auf das Machbare zu konzentrieren, 
ohne zu vergessen, dass letztlich eine 
andere, eine sozialistische Welt nötig ist. 
Wo immer unser konkreter Wirkungs-
kreis ist, sollten wir dazu beitragen, dass 
die Friedensbewegung an Einfluss ge-
winnt, dass die Kämpfe gegen Sozialab-
bau intensiviert werden, dass die An-
tiatomkraftbewegung ebenso an Fahrt 
gewinnt, wie die Bürgerbewegungen 
gegen den, sich in immer größerem Tem-
po vollziehenden Abbau der noch ver-
bliebenen Reste bürgerlicher Demokra-
tie. Dass wir uns, wo immer wir uns 
befinden, gegen den seuchenartig gras-
sierenden Antikommunismus wenden, 
versteht sich beinahe von selbst. Wir 
sind solidarisch mit den Unterdrückten 
dieser Erde und daher besonders mit 
Migrantinnen, Migranten und Flüchtlin-
gen in diesem Land. Und: wir sind kon-
sequente Antifaschisten. […]  
Wir fühlen uns zur antifaschistischen 
Aktion und zur politischen Auseinander-
setzung mit den damaligen wie heutigen 
Wurzeln des Faschismus verpflichtet. 
Wir tun alles, damit die Hintergründe zur 
Sprache kommen, vor denen alte und 
neue Nazis ihren Einfluss erweitern und 
vertiefen: soziale Verwerfungen, die 
„Verteidigung deutscher Interessen am 
Hindukusch“ und ein in alle Poren der 
Gesellschaft eindringender Geschichtsre-
visionismus.  

Erinnerung 
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Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 16 bis 18 Uhr 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Ilmenau; Topfmarkt 4; Tel./Fax: 03677/893015;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr 
 
 
Wahlkreisbüro der MdL Sabine Berninger in Arnstadt ; 
Zimmerstraße 6; Tel: 03628/660624 - Fax 03628/660771; E-Mail: WKB-Berninger@t-online.de; www.sabineberninger.de 
 
Wahlkreisbüro der MdL Petra Enders in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@petraenders.de; www.petraenders.de 

Sehr geehrte Damen und Herren der Lo-
kalredaktion Ilmenau, 
  
mit großem Interesse und gleichzeitiger 
Verwunderung habe ich og. Beitrag im 
"FW" vom 20.08.2012 gelesen. 
Mit großem Interesse deshalb, weil die 
Arbeit der IKK für uns sehr wichtig und 
wertvoll ist. 
Auch ich gehöre zu denen, die den dort 
Beschäftigten für ihre Arbeit Hochachtung 
zollen. 
  
Ich finde es sehr gut, dass sich unsere 
neugewählte Landrätin Petra Enders (noch 
keine 100 Tage im Amt!) dringenden 
Aufgaben der Ilmkreiskliniken stellt. Das 
gehört natürlich zu ihren Aufgaben als 
Aufsichtsratsvorsitzende, die sie sicher 
auch sehr gut meistern wird! 
  
Was verwundert mich? 
  
Die "knallige" Überschrift suggeriert of-
fenkundig Parteinahme für einen Bundes-
tagsabgeordneten und seine Aktivitäten 
und läßt Zweifel an der Arbeit und Person 
von Petra Enders aufkommen. 
Ich will die durch Herrn Schipanski darge-
stellten Probleme und offenen Fragen 
nicht wegdiskutieren oder negieren. 
Es geht doch aber überwiegend um Dinge, 
die nicht erst mit der Amtsübernahme von 
Frau Enders entstanden sind. 
  
Warum hat Herr Schipanski nicht schon 
früher auf in den IKK nicht rund laufende 
Dinge aufmerksam gemacht? Hat er als 
CDU- Bundestagsabgeordneter keinen 
Zugang zum Ex- Landrat Dr. Benno Kauf-
hold (CDU) gehabt? 
Ich finde das Auftreten von Herrn Schi-
panski sehr populistisch- der Wahlkampf 
läßt grüßen. 

Es ist verständlich, dass Herr Schipanski 
nächstes Jahr wieder in den Bundestag 
gewählt werden will. Bei allen Bemühun-
gen dazu sollte aber die Fairnis nicht auf 
der Strecke bleiben. 
 Ich würde mich sehr freuen, wenn sich 
Herr Schipanski im Bundestag offensiver 
für soziale Belange unserer Menschen 
einsetzt, die Ungleichheit im Rentensys-
tem Ost/ West beseitigen hilft und kon-
struktive Wege aufzeigt, wie die Altersar-
mut verhindert werden kann.  
  
Vom Freien Wort erhoffe ich mir künftig 
ausgewogenere Berichterstattungen und 
Veröffentlichungen. 
Sollte sich die Tendenz der durch mich 
empfundenen "Einseitigkeit und Partei-
nahme" fortsetzen, werde ich mein Abo 
kündigen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Gerald Streisel 
Stadtilm 
 
 
Antwort aus der Redaktion: 
 
Sehr geehrter Herr Streisel, 
 
vielen Dank für Ihre Zuschrift zum Bei-
trag „IKK: Schipanski vermisst Konzept 
und bemängelt Tarifpolitik“. Wir werden 
Ihren Leserbrief voraussichtlich am Sams-
tag veröffentlichen.  
 
Ihre Verwunderung über die Meldung 
„IKK: Schipanski vermisst Konzept und 
bemängelt Tarifpolitik“ kann ich nicht 
teilen. Herr Schipanski  gibt seine Mei-
nung zum Beitrag vom Samstag, „Enders: 
Kliniken sind Leuchttürme“, kund. Das 
Recht hat der Bundestagsabgeordnete, 
zumal seine einspaltig abgedruck-

te  Pressemitteilung in 20-Punkt-Schrift 
gegenüber dem Beitrag von Samstag, 
einem Vierspalter  mit 32-Punkt-Schrift, 
eher bescheiden wirkt. 
 
Frau Enders hat sich Bürgerbeteiligung 
und Transparenz auf ihre Fahnen geschrie-
ben. Von 2049 Unterschriften  besorgter 
Ilmenauer Patienten (von denen si-
cher  auch CDU-Parteigänger sind) unter 
einem dreiseitigen Forderungskatalog 
weiß die  IKK-Geschäftsführerin beim 
Besuch der Landrätin am 17. August 
nichts. Die Unterschriftslisten waren be-
reits am 24. Juli an Frau Enders überreicht 
worden. Freies Wort berichtete. Begonnen 
hatte die Aktion der Ilmenauer CDU 
schon vor Beginn des Landratswahlkamp-
fes. Wenn Sie so wollen, hat Herr Schi-
panski seinem Parteifreund sogar gescha-
det. 
 
Als treuer Leser unserer Zeitung ist Ihnen 
sicherlich der Bericht nicht entgangen, 
dass die Geschäftsführung jüngst zwei 
Ilmenauer Chefärzte fristlos entlassen hat. 
Letzterer, Dr. Strobel, der zudem noch 
über 400 Rheumapatienten betreut, wurde 
gekündigt, weil er von einer rumänischen 
Ärztin in Ausbildung verlangt hat, 
Deutsch zu lernen. Beide Chefärzte haben 
gegen ihre Entlassung geklagt und vor 
Gericht Recht bekommen. Das Prädikat 
„ausgezeichnet“ kann man der Geschäfts-
führung für ihr Tun schwerlich erteilen. 
Dass der Großteil des medizinischen und 
technischen Personals in den Ilm-Kreis-
Kliniken eine gute Arbeit leistet, wurde zu 
keiner Zeit in Zweifel gezogen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Volker Pöhl 
Redaktionsleiter 

Hofberichterstattung? 

Schriftwechsel 
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Termine im Monat September 

Weitere Veranstaltungen: 

01.09.12 10.00 Uhr Antikriegstag 2012. Arnstadt. Wachsenburgallee; „Am Rufer“ 

03.09.12 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt; Stadtbrauerei 

05.09.12 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau. Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

08.09.12 16.00 Uhr Sommerfest DIE LINKE.Ilmenau. Auf dem Stollen; Hochhausclub 

09.09.12 10.00 Uhr „Tag der Erinnerung und Mahnung“. Arnstadt. Friedhof; Ehrenhain 

11.09.12   Veranstaltungen mit Klaus H. Jann in Arnstadt. Der Initiator der Sparpaketwette. 

  10.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 
  

  14.00 Uhr Erfahrungsaustausch mit Mitgliedern des Stadtrates. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX-

Treff 

  17.00 Uhr Gesprächsrunde zum Thema. Ost und West in einer Partei – geht das? Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX-Treff 

13.09.12 18.00 Uhr Gesamtmitgliederversammlung DIE LINKE.Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

22.09.12   Landesbasiskonferenz. Landesstrukturkonferenz. DIE LINKE. Thüringen. Sömmerda. 

Kulturhaus 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

06.09.12 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Rathaus 

12.09.12 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

13.09.12 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Fraktionssitzungen: 

03.09.12 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt; 

Stadtbrauerei 

10.09.12 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-

terstraße; Landratsamt 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

03.09.12 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

20.09.12 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX-Treff 


